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FC Entfelden Db  :  FC Erlinsbach Da   2:2 (1:1) 
 
 
Sportplatz : Schützenrain, Oberentfelden 
Schiedsrichter : Philippe Riedo, Oberentfelden 
 
 
Tore 
18. Min. 1:0 Aaron 
26. Min. 1:1 
49. Min. 2:1 Lukas (Penalty) 
58. Min. 2:2 
 
 
Startaufstellung FC Entfelden 
1 Lethian / 3 Gian / 4 Joel / 6 Aris / 8 Aid / 9 Cyril / 11 Arianit / 14 Lukas / 15 Aaron 
 
Ersatzspieler FC Entfelden 
3 Florian / 7 Mateo/ 10 Dilan 
 
 
 

Gerechtes Unentschieden 
 
Nach dreiwöchiger Pause konnten wir unser drittletztes Spiel in dieser Herbstrunde gegen 
den FC Erlinsbach austragen. Wir wussten von Anfang an dass dies ein knappes Spiel 
werden wird. Unser Ziel war es jedoch dieses Spiel zu gewinnen damit wir einen grossen 
Schritt für unser Saisonziel, nämlich unter die ersten fünf, näher kommen. 
 
Bei leichtem Regen pfiff der gute Schiri Fibu die Partie an. Es war von der ersten Minute ein 
absolutes Kampfspiel. Es gab auf beiden Seiten keine grossen Ballkombinationen da beide 
Mannschaften sehr eng standen und die Zweikämpfe rigoros annahmen. In der 18. Minute 
war es Aaron der sich für einmal auf der rechten Seite gut durchsetzen konnte, sein 
Flachschuss wurde auf dem nassen Rasen sehr gefährlich und der sonst gute Torhüter 
konnte den Ball nicht festhalten und so gingen wir doch eher überraschend mit 1:0 in Front. 
Der FC Erlinsbach liess sich dadurch jedoch nicht beeindrucken. Nach einem Eckball für 
Erlinsbach war unser Gegner uns gedanklich weit voraus und konnten den verdienten 
Ausgleich zum 1:1 schiessen. 
 
Die zweite Halbzeit begann da wo die erste aufgehört hatte, viel Kampf auf beiden Seiten. In 
der 49.Minute wurde Aaron im Strafraum gefoult und der Schiri pfiff sofort Penalty. Der gut 
geschossene Penalty wurde vom gegnerischen Torhüter toll gehalten, doch Lukas reagierte 
schnell und konnte den Nachschuss dann zur 2:1 Führung einschieben. Der FC Erlinsbach 
nahm danach das Heft in die Hand und spielte fast nur noch in unserer Spielhälfte. Wir 
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kamen kaum noch hinten raus und wurden stark unter Druck gesetzt. In der 58.Minute kam 
was kommen musste und Erlinsbach glich zum verdienten 2:2 aus. 
 
Fazit: Man spürte die dreiwöchige Pause sehr. Einige Spieler konnten nicht das abrufen was 
sie eigentlich können. Trotz allem stimmte die Einstellung und wir erkämpften uns gegen 
einen starken Gegner einen Punkt. 
 
Nun wartet am Samstag mit Küttigen der Zweitplatzierte sehr starke Gegner und wir hoffen 
dass wir unsere spielerische Qualitäten wieder vermehrt zeigen können. 


